
1 
 

Karl und Inge Herkenrath    In der Hardt 23,  

       56746 Kempenich, den 14.2.2018 

       Tel. 02655 / 942880 

       Fax 02655 / 942887 

 

Frau Rechtsanwältin 

Lilia Albrecht oder Vertretung 

c/o  Anwaltskanzlei Reibold-Rolinger 

 

Per E-Mail 

 

 

STELLUNGNAHME zum Schriftsatz Busse & Miessen vom 25.1.2018 

 

Liebe Frau Albrecht,  

sehr geehrte Frau Reibold-Rolinger, 

zu dem o.g.  Schriftsatz nehmen wir wie folgt Stellung: 

Es steht für uns außer Frage, dass wir uns mit einem Menschen wie Herrn 

Berndt einigen und dazu haben wir auch keinerlei Veranlassung. 

Wir haben Herrn Berndt seinerzeit vertraut – dummerweise -, weil wir nicht 

wissen konnten, welche Dilettanten wir uns hier ins Haus holen. 

Die erbrachten Leistungen sind vollständig und problemlos auszubauen, die 

sind ja auch eingebaut worden.  

Der Beklagte war nicht damit beauftragt, hier irgendwelche defekten Teile der 

Bestandsanlage zu ersetzen, sondern eine einwandfrei funktionierende 

Luftwärmepumpe zu installieren, was gründlich schiefgegangen ist, wie auch 

das Gutachten vom 29.11.2016 einwandfrei bewiesen hat.   

Niemand verlangt eine Reproduzierung irgendwelcher nicht mehr vorhandener 

Teile.  

Fakt ist, man ist einfach zu faul, den Multifunktionsspeicher wieder aus dem 

Keller zu wuchten, aber der ist ja wesentlicher Bestandteil der Bestellung und 

wir wollen dieses Teil nicht haben.  
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In der Auftragsbestätigung vom 4.12.2013 steht oberhalb der Positionen 

folgendes: 

Komplette Elektroanlage sowie Anschluss aller Endgeräte der 

Wärmepumpe sowie der Hydraulischen Anlage der Heizung 

und Spitzenlastkessel 

Kältemittelleitung usw.  

Komplette Anbindung der Vor- und Rücklaufverbindung 

Hocheffiziente Nassläuferpumpe … 

Kälte- und elektrotechnische Inbetriebnahme 

 

Diese Arbeiten wurden mit einem Aufwand von sage und schreibe 321 Stunden 

durchgeführt. 

 

Am 24.02.2014 erfolgte die INBETRIEBNAHME der Luftwärmepumpe. 

Von da an besuchte uns Herr Berndt fast jeden Abend um zu kontrollieren, ob 

alles in Ordnung ist. Das kam mir damals schon merkwürdig vor, aber da 

wusste ich ja noch nicht, dass lt. Mitsubishi die Teile nicht kompatibel sind.  

Bei seinen fast allabendlichen Besuchen habe ich Herrn Berndt jedes Mal 

darauf aufmerksam gemacht, dass die Wärmepumpe m.E. erheblich zu viel 

Strom verbrauchen würde. Herr Berndt hielt sich dann in der Regel etwa zwei 

Stunden im Keller auf, an dem Verbrauch änderte sich nichts. 

Am 23.03.2014 ging die Wärmepumpe auf Störung: Ergebnis Kompressor 

defekt. 

In diesem knappen einen Monat hat die Wärmepumpe 3.967 kW Strom 

verbraucht. 

Im Übrigen gibt es hierzu auch die RWE-Rechnung, die ist in den Akten 

vorhanden, für 2014 vom 4.10.2014, und da steht Zeitraum 11.2. bis 2.9.2014. 

 

Beweis: RWE-Rechnung vom 2.9.2014 hier nochmals anbei 

 

Dieser Kompressor wurde am 20.5.2014 ersetzt und die Wärmepumpe ging an 

diesem Tag zum zweiten Mal in Betrieb. 
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Der Ärger fing erst nach der zweiten Inbetriebnahme hier an, da die 

Wärmepumpe nach der ersten Inbetriebnahme zwar unglaublich viel Strom 

benötigte, aber sie ging nicht auf Störung, wie das in der Folgezeit hier Usus 

war. 

Wir haben fast täglich bei Herrn Berndt angerufen und er oder einer seiner 

Mitarbeiter kamen hier vorbei, um irgendetwas zu machen.  

Um die Übersicht nicht komplett zu verlieren, habe ich am 06.06.2014 damit 

begonnen, Herrn Berndt jedes Mal eine E-Mail und ein Telefax zu schicken. 

Insgesamt gibt es über 80 Schreiben aus dieser Zeit an Herrn Berndt, die 

gerne alle vorgelegt werden können mit Datum und Uhrzeit des Versandes.  

 

Also, vor der ersten bzw. sogar zweiten Inbetriebnahme erfolgten hier 

keinerlei Arbeiten, die der Beklagte jetzt noch von uns als „sog. 

Werterhöhung“ erstattet haben möchte bzw. von seinen Schulden abziehen 

will. 

Nach der ersten bzw. zweiten Inbetriebnahme war überhaupt nicht die Rede 

davon, dass hier irgendwelche Arbeiten an unserer Bestandsanlage 

vorgenommen werden müssten. Das ist von A bis Z erlogen. 

Diese Arbeiten begannen erst NACH der zweiten Inbetriebnahme, nachdem 

sich herausstellte, dass die Wärmepumpe zum einen wiederholt auf Störung 

ging und nach wie vor einen enormen Stromverbrauch hatte. 

 

Alle von nun an folgenden Arbeiten dienten nur einem Zweck, 

nämlich festzustellen, warum die Wärmepumpe nicht 

ordnungsgemäß arbeitete. 

 

Am 18.06.2014, also rund einen Monat später als die erneute Inbetriebnahme 

war, erfolgte der Einbau eines externen Wärmetauschers, der nichts brachte. 

Am 25.06.2014, also über zwei Monate nach der zweiten Inbetriebnahme, 

wurde eine angebliche Schwerkraft beseitigt, die ebenfalls nichts brachte. 

Am 16.08.2014 wurden neue Einstellungen vorgenommen, Ergebnis mal 

wieder NULL. 
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Am 21.08.2014, also 3 MONATE nach der zweiten Inbetriebnahme des 

Wärmetauschers und 6 MONATE nach der ersten Inbetriebnahme wurden 

Rohrleitungen geändert, Schlammfilter und Wärmemengenzähler montiert 

usw., ein weiterer Einsatz von 13,25 Stunden, wieder für die Katz. 

Am 16.09.2014 stellte die Firma Mitsubishi fest, dass ein falsches 

Dreiwegeventil eingebaut worden war. 

Am 13.01.2015 wurden der Fühler von Kessel und Pufferspeicher neu fixiert. 

 

Und so gibt es hier noch einige weitere dieser blödsinnigen zu nichts führenden 

Taten, aber ALLE liegen nach der ersten Inbetriebnahme am 24.02.2014 und 

sogar nach der zweiten Inbetriebnahme am 20.05.2014. 

 

Man kann ja wohl davon ausgehen, dass die Wärmepumpe nicht im Februar 

2014 in Betrieb hätte gehen können, wenn hier irgendwelche Arbeiten an der 

Bestandsanlage hätten vorgenommen werden müssen.  

 

Zu II. Verbleibende Werthöhung nach Rückbau 

 

Pos. 1  

Grohe-Mix-Armaturenanschluss wird von uns übernommen, da dieses Teil 

absolut nichts mit der nicht funktionierenden Wärmepumpe zu tun hat und wir 

das auch beauftragt haben.  

Hierfür erkennen wir den Betrag in Höhe von     €  150,--  

an.  

 

Pos. 2 

Ob der Heizkreisverteiler für die Fußbodenheizung, deren Rechnung im Übrigen 

nicht Gegenstand dieses Verfahrens ist und die auch sofort zu unserer 

Entlastung zurückgesandt habe, notwendig war, bestreiten wir ganz energisch. 

Hier verhielt es sich so, dass die Spülung der Fußbodenheizung deshalb 

erforderlich war, weil die im Februar 2014 installierte Wärmepumpe nach 

einem Jahr Anfang 2015 und bis heute immer noch nicht funktionierte. 
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Der genannte Zeuge Kleinteich hat sowohl uns als auch seinen Chef dreist und 

frech belogen, dass er die Fußbodenheizung etliche Monate vorher gespült 

habe.  

 

Erst nachdem Herr Berndt am 22.1.2015 mit einer Wärmebildkamera hier war, 

die er angeblich extra angeschafft hatte, musste er in der Schwimmhalle 

einsehen, dass die Fußbodenheizung keineswegs gespült worden sein konnte. 

 

Bei Herrn Berndt kann ich mir mittlerweile fast alles vorstellen, aber meine 

Vorstellungskraft geht noch nicht soweit, dass ich denke, der Mensch fährt 

bestimmt 10 oder 15 mal von Gelsdorf nach Kempenich (jede Fahrt ca. 85 km) 

und „taucht“ dann auch noch mit einer Wärmebildkamera hier auf, wenn er 

genau gewusst hätte, dass die Fußbodenheizung nicht gespült worden wäre.  

 

Also, gehen wir davon aus, dass die dann durch den Superzeugen Kleinteich 

erfolgten Arbeiten an der Fußbodenheizung nur ein „Fake“ waren, weil er seine 

über Monate aufrechterhaltenen Lügen seinem Chef gegenüber wohl nicht 

zugeben wollte. 

Diese 195,--Euro übernehmen wir nicht. Von uns aus kann gerne ein 

Sachverständigengutachten darüber erhoben werden.  

 

 

Pos. 3 

Das gleiche gilt für Pos. 3, da diese ebenfalls im Zusammenhang mit den „Fake-

Arbeiten“ an der Fußbodenheizung zusammenhängen. 

Diese 150,--Euro übernehmen wir ebenfalls nicht. Von uns aus kann gerne ein 

Sachverständigengutachten darüber erhoben werden.  

 

Pos. 4 

Erstens haben wir nur eine digitale Steuerung für Temperatur und Feuchte im 

Schwimmbad und zweitens funktioniert dieses eine Gerät ebenfalls nicht.  

Das muss von Herrn Berndt entfernt werden. 

Es gibt also keine Werthöhung in Höhe von Euro 1.188,--, da wir nur ein Gerät 

haben und das obendrein nicht funktioniert. 
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Auch hierüber kann gerne ein Sachverständigengutachten erstattet werden. 

 

Pos. 5 

Das ist ein ganz starkes Stück und geht m.E.  in Richtung Betrug, weshalb ich 

auch den Oberstaatsanwalt im Nachgang zu meiner Betrugsanzeige hiervon 

unterrichtet habe. 

Die hydraulische Verbindung der beiden Heizölkessel im Haus und im 

Schwimmbad erfolgte im April 2012 durch die Firma Grones.  

 

Beweis: Rechnung der Firma Grones vom 20.04.2012, nochmals anbei 

 

Hier steht als Betreff: Rechnung über Lieferung und Montage von 

Material zur hydraulischen Verbindung von 2 Heizkesseln 

 

Das, was die Firma Berndt hier im September 2014 veranstaltet hat, kann man 

nur als BETRUG ansehen.  

Hier wurde entweder aus Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen oder um die 

Wärmepumpe endlich zum Laufen zu bringen im SEPTEMBER 2014, also 

MONATE NACH DER INBETRIEBNAHME,  eine Spaßleitung durch den halben 

Keller verlegt, die wieder zurückführt.  

 

Ich habe nachstehend die Bilder eingefügt, diese können Sie auch auf meiner 

Homepage unter: www.eifeluebersetzungen.com 

VIII. Gerichtsverfahren – Seite 16 unten genau erkennen.   

Wir haben eine wichtige Entdeckung gemacht: 
Bei uns geht die Wärme dank der Firma Berndt "spazieren". Die von der 
Firma Berndt angeblich nochmals verlegte hydraulische Anbindung ist 
eine Attrappe!! 

http://www.eifeluebersetzungen.com/
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Das ist ganz offensichtlich eine Attrappe, und darauf haben wir Herrn Berndt 

bereits mit Schreiben vom 17.9.2014 aufmerksam gemacht. Diesen Betrug mit 

der „hydraulischen Anbindung“ hat Herr Kleinteich wenige Tage vor dem 

Erscheinen der Firma Mitsubishi am 16.9.2014 hier vorgenommen.  

 

Beweis:  Schreiben vom 17.9.2014 an Herrn Berndt 
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Als wir das im September 2014 entdeckt hatten, war die Leitung noch nicht 

verkleidet.  Anschließend hat Herr Kleinteich diese Leitung sehr gut verkleidet 

und sogar auf der rechten Seite festgeklebt. Erst beim Schreiben meines ersten 

Buches: Ich habe ein Recht auf Nachbesserung, Teil 1 ist mir das wieder 

eingefallen, wir haben die Verkleidung entfernt und siehe da, kam die obige 

Schweinerei zum Vorschein. Das obere rechte Rohr ist noch ein Stückchen 

warm, danach ist es eiskalt.  

 

Diesen Sachverhalt der angeblichen hydraulischen Anbindung kann der 

Beklagte sehr gerne durch ein Sachverständigengutachten beweisen lassen.  

Wir würden das ohnehin von uns aus durch einen unabhängigen 

Sachverständigen zu gegebener Zeit feststellen lassen. 

 

Also, die hydraulische Anbindung der beiden Kessel erfolgte im April 2012 

durch die Firma Grones, der „Spuk“ der Firma Berndt ist m.E. Betrug. Das ist 

keine Werthöhung, ganz im Gegenteil, die wird von der Firma Berndt wieder 

entfernt.  

Aus diesem Grunde sind wir keinesfalls mit einem Abzug einverstanden. 

 

Pos. 6 

Die unter Pos. 6 erwähnten Umwälzpumpen übernehmen wir. Die haben im 

Übrigen auch absolut nichts mit der Luftwärmepumpe zu tun. Die alten 

Pumpen waren übrigens nicht defekt, sondern Herr Berndt war der Meinung, 

dass man durch die beiden neuen Umwälzpumpen einiges an Stromkosten 

sparen könnte. 

Inwieweit das zutrifft, weiß ich nicht,  

aber diese Position in Höhe von     €  506,60  

übernehmen wir. 

 

Über den Satz, dass der Beklagte hier 70 Monteurstunden für 

„werterhöhende Maßnahmen“ erbracht hat, kann man nur lachen bzw.   

könnte das m.E. den Oberstaatsanwalt interessieren, da hier eine Spaßleitung 

verlegt wurde.  
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Deshalb kann man ein Sachverständigengutachten nur begrüßen.  

Wir haben diesbezüglich nichts zu befürchten, wir können schon anhand der 

vielen Schriftsätze der Kanzlei Busse & Miessen, in denen immer wieder auf 

Arbeiten an unserer Bestandsanlage hingewiesen wird, einwandfrei 

beweisen, dass sämtliche angeblich „werterhöhenden“ Arbeiten nach der 

eigentlichen Inbetriebnahme erfolgten.   

Siehe hierzu auch mein zweites Buch: 

ICH HABE EIN RECHT AUF NACHBESSERUNG 

Teil 2 

 

VORSICHT: Anwaltsschwemme 

Schriftsätze der Kanzlei Busse & Miessen, die von A bis Z erlogen sind. Der Abstieg in der 

Auswahl der Mandanten: Von Altbundeskanzler Dr. Helmut Kohl zu Berndt Kältetechnik 

Die Wärmepumpe von Berndt Kältetechnik muss sich vor Gericht verantworten 

 

Wir sind bereit, etwa 3 Monteurstunden für den Austausch der beiden 

Umwälzpumpen gem. Pos. 6 sowie die Pos. 1 zu übernehmen. 

 

Bei Bestreiten kann Herr Berndt gerne ein entsprechendes 

Sachverständigengutachten einholen, wir haben nichts dagegen. 

Bitte teilen Sie das dem Gericht schnellstmöglich mit. 

Ich bin übrigens derzeit schon an Teil 3 der Geschichte, die mit dem Antrag auf 

ein Ergänzungsgutachten beginnt, dessen Erstellung sich immer wieder durch 

Fristverlängerungen, dumme Fragen etc. verzögerte, bis es nach einem Jahr 

dann zurückgezogen wurde!!!  

 

Vielen Dank und liebe Grüße 


